
Vereinsnachrichten der Sportgemeinschaft Findorff e.V., Bremen

SPORTLICH
Ausgabe 30/ März 2016

Badminton / Boule / Cricket / Fitness / Fußball / Gesundheitssport / Gymnastik / Handball
Karate / Korbball / Leichtathletik / Taekwondo / Tennis / Tischtennis / Triathlon / Turnen / Volleyball

SCHOn GeSeHen...?
neueR InTeRneTAuFTRITT 
deR SG FIndORFF



„Bei der Sparkasse Bremen fühlten wir uns von Anfang an gut aufgehoben und beraten –
von der Immobiliensuche bis zum Einzug und darüber hinaus.
Das ImmobilienManagement bietet ausgezeichneten*, individuellen Service. Ein echter
Partner – und den können wir mit gutem Gewissen weiterempfehlen.“

Mehr Infos hier in der Filiale, unter 0421 179-0 oder 
www.sparkasse-bremen.de/wohnen

Stark. Fair. Hanseatisch.

Glücklich
im eigenen
Zuhause.

*Laut FOCUS-MONEY CityContest 2015
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STeCKBRIeF SPORTGeMeInSCHAFT FIndORFF e.V. / BReMen

Geschäftsstelle
Hemmstr. 357-359,
28215 Bremen

Leiterin
Annette Caesmann

Tel
(0421) 35 27 35

Fax
(0421) 35 43 61

Internet
www.sg-findorff.de 

e-Mail
kontakt @sg-findorff.de

Öffnungszeiten
Mo. 16.00 – 19.00 uhr
di. 10.00 – 12.00 uhr
do. 16.00 – 19.00 uhr
Fr. 10.00 – 12.00 uhr

das Turn- und Sportangebot der SG Findorff

Turnen, Gymnastik, Zirkus Turnini, Hand-, Prell- und Korbball, 
Volleyball, Fußball, Gesundheitssport, Leichtathletik, Laufen, 
Triathlon, Trimmen, Tanzen, Tennis, Tischtennis, Badminton, 
Boule, Cricket, Wandern, Walking, nordic Walking, Kegeln, 
Krebsnachsorge, Karate, Taekwondo u.v.a.

Kursangebote

die SG Findorff bietet ein umfangreiches und attraktives 
Kursangebot an, u.a. Fitnesskurse, Tai Chi, Qi Gong, Yoga, 
Walking, nordic-Walking, Pilates, Wirbelsäulengymnastik

Weitere Infos zum aktuellen Programm erhalten Sie in der 
SG Findorff Geschäftsstelle oder auf unserer Website.

Vorstand

1. Vorsitzender: Rüdiger Rosenkötter 
 Tresckowstr. 1 / Tel: 7 20 59
2. Vorsitzender: Frank Steinhardt
 Buntentorsteinweg 201 / Tel: 6204 776
Techn. Leiter Finanzwesen: Joachim Lindenthal
 Hamelner Str. 18 / Tel: 37 46 00
Ref. f. d. Öffentlichkeit: Jutta Susemiehl
 Münchener Str. 23 / Tel: 376 39 81
Techn. Leiter Sport: Marc Sauerwein
 Tel: 20 30 44 8
Techn. Leiterin Turnen: Birgit Wehmann
 Fürther Str. 113 / Tel: 37 33 70

Besucht uns auch im Internet:  www.sg-findorff.de

Konten
Sparkasse Bremen 
BLZ 290 501 01
Kto.-nr. 113 8924
IBAn: de48 2905 0101 0001 1389 24
BIC/SWIFT-Code: SBRede22
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die Jahreshauptversammlung 2016 findet statt am Mittwoch, dem 
13. April 2016, im Vereinshaus Findorff, Hemmstr. 240, 2. Oberge-
schoss. Beginn 19.00 uhr
Hiermit wird satzungsgemäß eingeladen.

1. Begrüßung
2. Genehmigung der Tagesordnung
3.  Verlesen des Sitzungsprotokolls der Hauptversammlung 2015
4. erstattung der Jahresberichte über das Jahr 2015
5. ehrungen
6. Bericht des Leiters für das Finanzwesen und der Kassenprüfer
7. entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfer
8. Wahlen
9. Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2016
10. Sportanlagen
11. Beschlussfassung über Anträge
12. Verschiedenes und Termine

Anträge zur Jahreshauptversammlung 2016 müssen spätestens 
drei Tage vor dem Versammlungstermin beim 1. Vorsitzenden oder 
eine Woche vor dem Versammlungstermin in der Geschäftsstelle 
des Vereins in der Hemmstr. 357-359, 28215 Bremen, schriftlich ein-
gegangen sein. 

VeReIn Geschäftsstelle / Kontakt@sg-findorff.de / Tel. 35 27 35

einladung zur Jahreshauptversammlung 2016



3

Schon gesehen.... der neue Internetauftritt der SG Findorff 
 www.sg-findorff.de

es ist so weit, der neue Inter-
netauftritt der SG Findorff ist 
online.
nicht nur wir Menschen wer-
den älter oder unser Auto 
kommt in die Jahre, auch die 
digitale Welt verändert sich 
ständig. So war auch die In-
ternetpräsenz der SGF in die 
„Jahre gekommen“.
ende 2014 beschlossen wir 
unserem Auftritt eine „Frisch-
zellenkur“ zugute kommen 
zu lassen. Von der Idee, über 
Planung, umsetzung und 
dem sog. Go-Line Termin, 
wurde über ein Jahr an die-
sem Projekt gearbeitet. 
Schon schnell wurde klar, 
so ein großer Mehrspar-
tensportverein, wie die SG 
Findorff, benötigt einen pro-
fessionell entwickelten und 
gestalteten Internetauftritt.
Mit der umsetzung unserer 
Wünsche und Ideen wurde 
das unternehmen Panzlau 
design aus Walle beauftragt.
Jede Abteilung des Vereins 
hat nun die Möglichkeit ihre 
Sportart darzustellen, aktu-
elle Hinweise, Termine etc. 
selbstständig einzustellen. 
unterwegs kann man jetzt 
auf seinem Smartphone un-
sere Webseite anschauen und 
sich beispielsweise erkun-
digen, wo sich die entspre-
chende Turn- oder Sporthalle 

befindet.
Interessierte Sportler finden 
alle Infos über Trainings-
zeiten, Kurse und allgemei-
ne Hinweise über unserem 
Verein. das neue Anmelde-
formular lässt sich jetzt in 
Ruhe am PC ausfüllen (PdF-
Ausfüllhilfe) und kann dann 
in der Geschäftsstelle oder 
beim Übungsleiter abgege-
ben werden. Mit uwe Meyer 
haben wir jetzt auch einen 
Ansprechpartner für alle 

Fragen rund um den Inter-
netauftritt. Man erreicht ihn 
unter: 
webmaster@sg-findorff.de
Ganz herzlich möchte ich 
mich bei Frau Fischer-Panz-
lau, Herrn Spiegel und dem 
Team Panzlau design für ihre 
Arbeit und ihre Geduld mit 
uns Sportlern bedanken.
Also schaut vorbei unter: 
www.sg-findorff.de 

Jutta Susemiehl

VeReInGeschäftsstelle / Kontakt@sg-findorff.de / Tel. 35 27 35
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VeReIn Geschäftsstelle / Kontakt@sg-findorff.de / Tel. 35 27 35

Projekt Fuchsbau: wie geht es 2016 weiter? 

In der letzten Ausgabe un-
serer Vereinsnachrichten ha-
ben wir das Projekt für den 
Bau einer eigenen Sporthalle 
an der BSA Findorff ausführ-
lich vorgestellt. die berech-
tigte Frage: wie geht es mit 
dem Projekt in 2016 weiter?
die Spendensammelaktion, 
mit der wir unser eigenkapi-
tal steigern wollen, ist ange-
laufen und mehr als 10.000 
euR sind bereits eingesam-
melt. ein sehr schöner erfolg, 
auf dem sich gut aufbauen 
lässt. ein herzliches danke-
schön an alle Spender!
darüber hinaus haben wir 
einen Förderantrag beim 

Sportamt eingereicht, mit 
dem wir uns die erste Phase 
(Planung bis zu einem Bau-
antrag) unterstützen lassen 
wollen. dieser Antrag wur-
de in der Sportdeputation 
im november 2015 beraten 
und zunächst zurückgestellt, 
weil die ergebnisse der Spor-
tentwicklungsplanung noch 
nicht vorliegen. erreicht ha-
ben wir, dass unser Projekt 
jetzt nicht nur in unserem 
Stadtteil, sondern auch in der 
Bremer Sportpolitik einge-
bracht ist.
unsere Aktivitäten in 2016 
werden in drei Richtungen 
gehen:

a) Werben in der Politik für 
das Projekt Fuchsbau in en-
ger Zusammenarbeit mit der 
Oberschule Findorff
b) Suche nach weiteren För-
dermöglichkeiten, auch au-
ßerhalb von Bremen und
c) Fortsetzen der Spenden-
sammelaktion.
Aktuelle Informationen fin-
den sich im Internet unter 
www.projekt-fuchsbau.de, 
schaut einfach mal vorbei. 

Frank Steinhardt für das ge-
samte Fuchsbau-Team

Wie kann ich das Projekt unterstützen?

Jede Spende zählt! Wir wollen unser eigenkapital stärken und damit auch die 
Kosten für Verein und Mitglieder senken. es gibt ein spezielles Spendenkonto:

Inhaber: SG Findorff e. V. Bremen
IBAn: de45 2905 0101 0081 5599 32
bei der Sparkasse in Bremen
Verwendungszweck: Spende vereinseigene Sportanlage

Wir freuen uns über jeden Beitrag!

Wir weisen darauf hin, dass die Spende für eine eigene Sporthalle der SG 
Findorff verwendet werden soll. Sollte sich der Bau einer eigenen Sporthalle 
nicht realisieren lassen (weil z. B. öffentliche Fördermittel nicht ausreichend be-
willigt werden oder keine Baugenehmigung erteilt wurde), wird die SG Findorff 
die Spenden für andere, eigene Sportanlagen-Projekte einsetzen.
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Gerrit Landsberg behält Vereinsmeister-Wanderpokal

etwa 40 Teilnehmer betei-
ligten sich in diesem Jahr 
an unseren Vereinsmeister-
schaften, die ende novem-
ber wieder gemeinsam für 
erwachsene und Jugendliche 
ausgetragen wurden. unter 
der Organisation von Adrian, 
der am Turniertag tatkräftig 
von Sebastian, Christoph und 
dieter unterstützt wurde, er-
gaben sich vor allem in der 
erwachsenen-A-Konkurrenz 
eine ganze Reihe von 5-Satz-
Krimis auf hohem spiele-
rischen niveau mit jeder 
Menge rassiger Ballwechsel.
Gestartet wurde mit den 
Schüler- und Jugendkonkur-
renzen, wobei vor allem Finn 
Hillen (Schüler C) und Tam-
mo van der Heide (Jugend) 
beeindruckten. Sie sicherten 
sich die Titel, ohne einen ein-
zigen Satz abgeben zu müs-
sen.
Im anschließenden doppel-
Wettbewerb wurden die 
Paarungen vor Ort ausgelost: 
Jede/r Spieler/in der unteren 
Hälfte der Setzliste erhielt 
einen Partner aus der obe-
ren - und so spielten Schüler, 
Senioren, Herren und damen 
Seite an Seite die Sieger aus. 
Im Finale setzten sich Marti-
na und Martin gegen das mit 
den Routiniers Hans-Peter 

und eberhard sehr ausgegli-
chen besetzte doppel letzt-
lich durch.
Viel spannender ging es an-
schließend in den beiden 
nach Spielstärke unterteilten 
erwachsenen-einzelmeister-
schaften weiter. So knapp es 
aber auch zuging sowohl in 
den Gruppen- als auch den 
K.O.-Spielen, am ende setzte 
sich in der A-Klasse wieder 
Gerrit Landsberg durch, der 
sich nun bereits zum zweiten 
Mal auf dem im letzten Jahr 
neu geschaffenen Wander-
pokal verewigen lassen darf. 
Ausgezeichneter Zweiter 
wurde hier Hendrik, der auf 
seinem Weg ins Finale u. a. 
unsere nominelle nummer 
2, Martin, besiegte und sich 
Gerrit nur hauchdünn mit 2:3 

geschlagen geben musste. 
Genauso umkämpft war das 
endspiel in der B-Konkurrenz, 
wo sich schließlich Verena 
über einen 3:2-Sieg gegen 
eberhard freuen konnte.
Selbstverständlich gab es 
während des 8 Stunden wäh-
renden Turniers wieder ein 
vorzügliches Buffet, zu dem 
alle Teilnehmer ihren Beitrag 
leisteten, genauso urkunden 
und kleine Sachpreise für die 
Sieger und auf dem Podium 
Platzierten - und vor allem 
jede Menge Spaß!

TISCHTennISn.n. / Tischtennis@sg-findorff.de / Tel.  35 27 35
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ergebnisse
Schüler C: 1. Finn Hillen, 2. erk Loos, 3. Sonja Hermsen
Schüler B: 1. elias Munk, 2. Alexander Lysenko, 3. Jonas Hahndorf
Schüler A: 1. Benedikt Linne, 2. Kirill Kravchenko, 3. Tom Hilling
Jugend:   1. Tammo van der Heide, 2. Patrick Boden, 3. Michelle Butzke
doppel:  1. Martina Harms u. Martin Burger
  2. eberhard Spies u. Hans-Peter Godt
  3. Michelle Butzke u. daniela Linden
erwachsene B: 1.Verena Kampe, 2. eberhard Spies, 3. Andreas Müller
erwachsene A: 1. Gerrit Landsberg, 2. Hendrik Jendroschek, 3. Sebastian Viehmann

TISCHTennIS n.n. / Tischtennis@sg-findorff.de / Tel.  35 27 35
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Kämpfende Herren – Souveräne Frauen – Spielstarker nachwuchs

nach dem großen erfolg zum 
Abschluss der vergangenen 
Saison mit gleich drei Auf-
stiegsfeiern haben nun alle 
unsere Herren-Teams hart zu 
kämpfen, die jeweilige Klas-
se zu halten. Zum ende der 
Hinserie weist lediglich die 
2. Männer-Mannschaft ein 
positives Punktekonto auf. 
Mit Andreas Rebers hat un-
sere 2. Mannschaft aber auch 
den überragenden Spieler 
der Hinrunde schlechthin in 
ihren Reihen: mit einer lu-
penreinen Bilanz von 13:0 
einzelsiegen brachte Andre-
as Gegner wie Mannschafts-
kollegen gleichermaßen 

zum Staunen und bildete mit 
Tammo van der Heide ein 
nahezu unbezwingbares un-
teres Paarkreuz. 
Gleich in sämtlichen Mann-
schaftsteilen glänzte das 
Team unserer 1. damen mit 
einer positiven einzelbilanz. 
und so thronen daniela Lin-
den, natalie Senin, Verena 
Kampe sowie Marit Beekhuis 
unangefochten und verlust-
punktfrei auf Platz 1 der Be-
zirksliga OHZ/VeR/HB - den 
im letzten Jahr knapp ver-
passten Aufstieg in die Be-
zirksoberliga fest im Blick.
Spielstark präsentierte sich 
in der ersten Saisonhälfte 

auch unser nachwuchs in 
den zwei Schüler- und drei 
Jugendmannschaften (die 
erstmals gemeinsam mit 
TuRa eine Spielgemeinschaft 
bilden). Hervorzuheben ist 
hier neben unserer 1. Jun-
gen-Mannschaft, die sich in 
Bremens höchster Spielklas-
se der FTTB-Liga auf einem 
hervorragenden 3. Platz 
hält, besonders unser 2. Ju-
gendteam mit Michelle Butz-
ke, Patrick Boden, Cosmin 
Mehno, Mirko Buddrus und 
Torben Grüneberg, die in der 
2. Kreisklasse alle ihrer einzel 
gewannen! 

Findorffer Minis ganz groß

Beim Ortsentscheid der Mi-
nimeisterschaften im de-
zember konnten die Minis 
der SG Findorff allen zei-
gen, dass sie schon ganz 
großes Tischtennis spielen! 
die Minimeisterschaften sind 
eine Aktion des deutschen 
Tischtennis Bundes, an de-
nen unter anderem auch 
schon der Werderprofi und 
nationalspieler Bastian Ste-
ger seiner Zeit teilgenommen 
hat. Auf dem Weg zu den 
ganz Großen haben sechs 
von sieben Findorffern eine 
Hürde schon genommen, in-
dem sie beim Ortsentscheid 

in Gröpelingen unter die er-
sten vier in ihrer Spielklasse 
gekommen sind. das heißt 
für Finn(1.Platz), erk(2.Platz) 
und Malte(4.Platz) bei den 
Jungen zwischen neun und 
zehn Jahren, Sonja(1.Platz) 
und neele(3.Platz) bei den 
Mädchen zwischen neun und 

zehn Jahren sowie Jonna(1.
Platz) bei den Mädchen unter 
neun Jahren, dass sie beim 
Verbandsentscheid gegen 
die besten bremer Minis an-
treten dürfen. dort geht es 
dann um die Teilnahme am 
Bundesfinale im Juni in Ro-
senheim.

n.n. / Tischtennis@sg-findorff.de / Tel.  35 27 35 TISCHTennISn.n. / Tischtennis@sg-findorff.de / Tel.  35 27 35
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Korbball 1. damen startet mit neuem Trainer-Trio 
und neuen Sponsoren in die Saison 2015/16

In die neue Saison der Bun-
desliga-nord geht die 1. da-
men der Korbballabteilung 
mit einem veränderten Ka-
der und neuem Trainerteam. 
Korbfrau Larissa Bohmhoff 
und Spielerin nicola Sch-
medes mussten das Team 
berufsbedingt verlassen, und 
mit Trainerin Silke Seemann 
verließ auch eine Hälfte des 
Trainergespanns die Mann-
schaft. Joschka Hergeröder 
bleibt dem Team als Trainer 
jedoch erhalten und wird 
in der laufenden Saison das 
Trainer-Trio mit den beiden 
erfahrenen Spielerinnen Be-
rit Walter und Anke Kamp 
komplementieren, so dass 
die Mannschaft von den je-
weiligen individuellen Kom-
petenzen des dreiköpfigen 
Trainerteams profitieren 
kann.
Auch auf der Position der 
Korbfrau konnte ersatz ge-
funden werden: Antonia Bi-
schoff vom niedersachsen-
ligist Werder Bremen stieß 
schon vor Beginn der Saison 
zur Mannschaft.
Trotz der Veränderungen 
konnten die damen den 
Saisonauftakt am 4. Oktober 
in Moordeich souverän mit 
einem 4-Punkte-erfolg feiern. 
Im ersten Spiel konnte ein 

12:8 (5:3) Sieg gegen Ingeln-
Oesselse erspielt werden. 
durch eine konterstarke Lei-
stung  in der nächsten Partie 
gegen TSG Seckenhausen-
Fahrenhorst konnte gleich 
der nächste Sieg mit einem 
11:4 (8:3) eingefahren wer-
den. ein super Saisonstart 
war gesichert!
Am 2. Spieltag ging es nach 
Leeste. dort musste sich das 
Findorffer Team im ersten 
Spiel dem starken TSV The-
dinghausen mit einem 7:9 
(3:4) geschlagen geben. Be-
reits nach 4 Minuten lagen 
die Findorfferinnen mit 3 
Körben hinten und konnten 
das Spiel nicht mehr drehen.
Im 2. Spiel des Tages wartete 
mit Heiligenrode ebenfalls 

eines der stärksten Teams der 
Bundesliga nord auf unsere 
1. damen. die erste Halbzeit 
war ein munterer Schlagab-
tausch mit guten Trefferquo-
ten auf beiden Seiten. es ging 
mit 7:6 für unsere damen in 
die Pause. nach dieser zogen 
unsere damen das Tempo 
nochmal an, konnten ihre 
Chancen konsequent nutzen 
und stellten den 20:14 end-
stand her.
Am 3. Spieltag am 22. no-
vember in Moordeich ging 
es für unsere 1. damen im er-
sten Spiel gegen den Aufstei-
ger aus Brake. dieser spielte 
eine Manndeckung in der 
Abwehr und ein Rückraum-
angriffsspiel mit Kreisläufer. 
das bedeutete viel Kommu-

KORBBALL Anke Kamp / Korbball@sg-findorff.de / Tel. 04203 - 78 79 00
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nikation und Bewegung für 
unsere damen.
Obwohl die Findorffer zu-
nächst mit 1:3 in Rückstand 
gerieten, blieben sie gedul-
dig und konnten daraufhin 
ihre Chancen nutzen, so dass 
der Sieg mit 22:14 (9:7) in der 
Höhe verdient ausfiel.
das zweite Spiel wurde ge-
gen den auf Tabellenplatz 2 
stehenden Oldenbroker TV 
bestritten. unsere damen 
konnten mit einer beruhi-
genden 10:5 Führung in die 
Halbzeit gehen. doch es wa-
ren nur fünf Minuten in der 
zweiten Halbzeit gespielt 
und der 5-Körbe-Vorsprung 
war auf nur einen Korb ge-
schrumpft. Oldenbrok hatte 
eine 4-0-Serie hingelegt. Von 
da an wurde es noch einmal 
richtig spannend, und am 
ende konnten unsere da-
men einen hart umkämpften 
15:13 Sieg feiern.
diese vier Punkte bedeuten 
aktuell den 1. Platz in der 
Bundesliga-nord, da der vor-
herige Tabellenerste aus The-
dinghausen zwei Punkte an 
Brake verlor.
Ziel in dieser Saison ist es, 
trotz der schwierigen Trai-
ningssituation, die aufgrund 
des Hallenbrandes entstan-

den ist, einen Platz unter den ersten drei zu belegen, um sich 
für die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. 

ein besonderer dank geht an unsere Sponsoren Autohof 
Felsch für die neuen Trikots und an den Weinladen Findorff für 
die tollen Trainingsjacken/-pullover!!!

nicola Richter

KORBBALLAnke Kamp / Korbball@sg-findorff.de / Tel. 04203 - 78 79 00
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Korbball-C-Jugend bekommt Taschen gesponsert 
und spielt eine sehr gute Qualifikationsrunde

die Mädchen der C-Jugend, 
von denen die meisten noch 
in der d-Jugend spielen 
könnten, platzieren sich in 
der Qualifikationsrunde im 
oberen drittel der Liga und 
werden die Rückrunde somit 
in der Bezirksoberliga spie-
len.
Am ersten Spieltag hießen 
unsere Gegner emtinghau-
sen und Hemelingen. Gegen 
emtinghausen mussten wir in 
einem engen Spiel ordentlich 
kämpfen, konnten dann aber 
am ende mit 13:11 gewinnen. 
das nächste Spiel gegen He-
melingen verlief klarer und 
wurde mit 13:6 gewonnen, 
wobei noch etliche Chancen 
ausgelassen wurden.
Auch gegen Gessel gewan-
nen wir deutlich mit 10:4 und 
konnten sogar gegen den 
TSV Okel, einer Mannschaft 
aus der oberen Tabellenhälf-

te, punkten.
Am dritten Spieltag wur-
den zwei Kantersiege gegen 
Stuhr (19:4) und Lahausen 
(20:5) eingefahren.
Am 14./15.11. spielten 5 
Mädchen aus dieser Mann-
schaft dann mit anderen 
Spielerinnen aus Bremen in 
der Bremen-Auswahl beim 
Ländernachwuchspokal in 
Syke. Auch hier schlugen sie 
sich gegen überwiegend äl-
tere Spielerinnen beachtlich 
und belegten den 4. Platz.
Wieder in der gewohnten 
Mannschaft formiert konn-
ten wir auch am 4. Spieltag 
überzeugen und gegen dün-
sen klar gewinnen. Gegen 
Sudweyhe 2 allerdings hat-
ten wir zu kämpfen, konnten 
am ende aber doch den Sieg 
mit nach Hause nehmen.
nun folgen im dezember 
noch zwei Spieltage gegen 

Mannschaften aus der obe-
ren Tabellenhälfte, und dafür 
müssen wir nochmal all un-
sere Kräfte bündeln.
einen tollen Motivations-
schub gibt uns dabei unser 
Sponsor „ Friseur Manuel“ 
aus Walle, der uns neue, ein-
heitliche Sporttaschen spen-
dierte!! 
Vielen, vielen dank dafür !!

In der Mannschaft spielen:
Carlotta Schukat, Luana Wal-
ter, Carina Hahn, Leonie Gar-
lichs, Svea Retzlaff, Anneke 
Günther, 
Jule doerr, Liliana Pfejfer und 
Celina niestedt.

Melanie niestedt

KORBBALL Anke Kamp / Korbball@sg-findorff.de / Tel. 04203 - 78 79 00
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Bronze für Findorff - da ist noch Raum nach oben!

die Kindertrainerin Karate 
der SG-Findorff trat wieder 
einmal an, um sich mit ande-
ren Kämpferinnen zu messen; 
dieses Mal bei der 4. interna-
tionalen Harzmeisterschaft. 
Gemeinsam mit Kämpfe-
rinnen eines befreundeten 
Vereins fuhr Sonja kürzlich zu 
diesem Wettkampf, auf dem 
58 Vereine mit 554 Teilneh-
mern starteten.
Sonja startete in der diszi-
plin Kata - Schattenkampf 
(es handelt sich hier um eine 
vorgeschriebene Form gegen 
einen imaginären Gegner) - 
zunächst in Kategorie Ü40. 
Sie traf gleich in Runde 1 auf 
die Gesamtsiegerin der Kate-
gorie, der sie deutlich unter-
legen war. Trotz zahlreicher 
We t t k a m p fe r f a h r u n g e n 

machte es ihre nervosität 
nicht leichter, doch war es 
Sonja dann in der Trostrunde 
vergönnt, sich nun souverän 
über zwei weitere Runden 
auf Platz 3 vorzukämpfen.
Kurzerhand hatte sich Son-
ja auch noch in der zweiten 
Kategorie Ü30 zur Teilnah-
me angemeldet. und wieder 
musste sie sich der Finalsie-
gerin der ersten Kategorie 

geschlagen geben. Sie lan-
dete erneut in der Trostrun-
de und erkämpfte sich Platz 
4. Sonjas entschlossener 
Kommentar dazu: „Ich war 
heute nicht gut in Form. das 
passiert, damit muss ich ar-
beiten. Aber es ist definitiv 
noch Platz nach oben!“

Sonja Wendel

deutsche Meisterschaft der Masterklasse: Platz 7 geht nach Findorff

erstmalig in diesem Jahr star-
tete Kindertrainerin Sonja 
Wendel von der SG Findorff 
bei den deutschen Meister-
schaften der Klassen ab 30 
Jahren.
In der Kategorie Kata Ü40 
(Schattenkampf) stellten sich 
in diesem Jahr überraschend 
viele Teilnehmerinnen den 
Bewertungen der Kampfrich-

ter. Bereits in ihrer zweiten 
Vorrunde musste sich Sonja 
leider einer sehr guten Geg-
nerin geschlagen geben und 
gelangte so auf einen den-
noch guten 7. Platz.
Für die dM 2016 wird sich 
Sonja vor allem nach diesem 
ergebnis einen noch höheren 
Trainingsfleiß zuschreiben, 
denn ihr Ziel für 2016 ist ein 

Platz auf dem Podest. die 
Kinder und Schüler der SG 
Findorff wünschten ihr dazu 
in der letzten Trainingsstun-
de bereits jetzt viel erfolg!

Sonja Wendel

KARATeSusanne Ottermann / Karate@sg-findorff.de / Tel. 376 13 73



12

erfolgreiche Gürtelprüfungen im Sommer und Herbst 2015

endlich war es wieder soweit: 
Rechtzeitig vor den Ferien 
bot die Trainerin der Kinder 
und Schüler, Sonja Wendel, 
am 18. Juli eine Gürtelprü-
fung an. 
In einer spannungsgela-
denen Atmosphäre mussten 
die Prüflinge ihr Können aus 
dem Prüfungsprogramm des 
dKV darstellen. die Kinder 
und Schüler sollten auch die 
Begriffe der einzelnen Prü-
fungselemente kennen und 
deren Bedeutung klar aus-
drücken können. Trotz gro-
ßer nervosität und unruhe 
konnten alle Prüflinge in ih-
ren Leistungen überzeugen 
und haben sich ihren näch-
sten Gürtel redlich verdient! 
erstmalig führte Trainerin 
Sonja die Prüfung nach den 
Programmen im Soundkara-

te und Shotokan am selben 
Tag durch. die jüngeren Kin-
der waren dadurch beson-
ders gefordert: Mussten sie 
doch unter den Augen der 
vermeintlich viel besseren 
erwachsenen und der elter-
lichen Zuschauer ihr Können 
beweisen.
Vorab hatte die Trainerin und 
heutige Prüferin der Kinder 
und Schüler bereits deutlich 
gemacht, dass sie gesteiger-
ten Wert auf saubere Tech-
niken und gute Trainingslei-
stungen legt, um Prüflinge 
auch in Zukunft zur Prüfung 
zuzulassen.
Besonders bemerkenswert 
war die Prüfung unseres über 
60-jährigen Trainingskolle-
gen Günter Schnurpfeil, der 
sich nach nunmehr 19 Jahren 
wieder der Anspannung und 

nervosität einer Prüfungssi-
tuation stellte. er hatte kon-
sequent geübt und zeigte 
alles - auch dann noch, als 
die Prüferin bereits von sei-
ner Leistung überzeugt war. 
Wozu hatte er schließlich sei-
ne beiden ukes (=Prüfungs-
partner) an diesem Tage zum 
Mitkommen motiviert?
Am ende der Prüfung war 
deutlich zu spüren, wie der 
Stress von Prüferin, jungen 
und erwachsenen Prüflingen 
und zusehenden eltern und 
Freunden abfiel. Lange ge-
nug hatten Alle unter Span-
nung gestanden, bis endlich 
verkündet werden konnte: 
Herzlichen Glückwunsch, 
Ihr habt heute alle bestan-
den! Groß war der Jubel, Prü-
ferin und Prüflinge zeigten 
zufriedene Gesichter.

KARATe Susanne Ottermann / Karate@sg-findorff.de / Tel. 376 13 73
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doch damit noch nicht ge-
nug der neuen Gürtelfarben! 
Auch nach den Ferien wollten 
gern noch einige wenige 
Mitglieder ihren Fortschritt 
durch die Gürtelprüfung be-

weisen.
Trotzdem diese Prüfungen 
während der laufenden Trai-
ningsstunden abgenommen 
wurden, waren die Prüflinge 
nicht minder aufgeregt 

und mussten genauso gute 
Leistungen erbringen.  es 
bestanden die Prüfung im 
Herbst 2015:

zum Weiß- und Weiß-Gelbgurt: Moritz Johannes Rhien
zum Weiß- und Gelbgurt (9. und 8. Kyu): Sylvia Schwarzien
zum Grüngurt (6. Kyu): Karin Oertel

die Prüfungen bestanden folgende Karateka:

zum Weißgurt (9. Kyu): Annika Hammann, Ali Jaffer Magsi und ela Sensoy
zum Weiß- und Weiß-Gelbgurt: Paul Baune und Valentine Richter
zum Gelbgurt (8. Kyu): Milo Ballhaus, dense Bauer, Olivia Beys, dana Vivien dewenter, Leyla 
drieling, Adrian und daniel Garcia Tjaden, Julian Haubold, Mira Kastens, Minna Köpp, niclas 
Maaß, emily Mindermann, Lilly Piskurek, Jana Sorau und novak Zdravković
zum Weiß- und Gelbgurt (9. und 8. Kyu): nikita dreher, Simon Haubold und Stefano Russo
zum Gelb-Orangegurt (8./7. Kyu): Fynn nuwi Wilkenshoff
zum Orangegurt (7. Kyu): Jonathan-Luis Richter, Lina Sager, Leya Semonjek und Bruno Winter
zum Orange-Grüngurt (7./6. Kyu): Jens Hoffmann
zum Grüngurt (6. Kyu): Carolin Richter
zum Grün-Blaugurt (6./5. Kyu): Andreas Wilkening
zum Blaugurt (5. Kyu): Kai Gutowski
zum 2. Blaugurt (4. Kyu): Welat-Can Akpinar
zum Braungurt (3. Kyu): Sonja Kerth
zum 2. Braungurt (2. Kyu): Günter Schnurpfeil

Allen Prüflingen gratulieren wir herzlich und hoffen, dass wir auch weiter gemeinsam den Weg 
des Karate-do beschreiten werden! 
Möchtest auch du Karate ausprobieren und viel Spaß mit uns haben? dann komm zu unserem 
kostenlosen Probetraining. der einstieg ist jederzeit möglich:

unsere Anfänger trainieren 
Mittwochs um 16:15 - 17:00 uhr, Halle Gothaer Str. (Kinder 5 - 7 Jahre) 
Mittwochs um 17:00 - 18:00 uhr, Halle Gothaer Str. (Kinder 7 - 10 Jahre) 
dienstag um 17:00 - 18:00 uhr, Halle Gothaer Str. (Schüler 10  - 15 Jahre) 
donnerstag um 16:30 - 17:30 uhr, Halle Admiralstr. (Schüler 10-15 Jahre)     
dienstags um 19:00 - 20:30 uhr, Halle im LIS am Weidedamm (erwachsene 
und Wiedereinsteiger)

KARATeSusanne Ottermann / Karate@sg-findorff.de / Tel. 376 13 73
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es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen

nach diesem Motto haben 
nathalie Thielker und ihr Bru-
der nicolai die letzten 5 Jah-
re hart trainiert, um sich der 
ersten Meisterprüfung unter 
den scharfen Augen des nie-
dersachsener Kadertrainers 
Antonio dionisio und des 
überzeugten Kumite-Trai-
ners Samad Azadi zu stellen. 
Außerdem stellte sich ein 
Prüfling zum 4. dan diesen 
schwierigen Konditionen.
Von den Lehreinheiten, die 
am Freitagabend begonnen 
hatten, waren die Prüflinge 
noch recht beeindruckt und 
benötigten daher alle Kon-
zentration, die sie irgend 
aufbieten konnten. eine volle 
Stunde dauerte die danprü-
fung, den Prüflingen wurde 
alles abverlangt.
Als Kür-Kata hatten sich na-
thalie und nicolai die Kata 
empi ausgesucht. Ihr name 
auf und ab oder wird wegge-
dreht. die Kata enthält 37 Be-
wegungen und in der Shoto-
kan-Reihe ist sie die erste mit 
einem Sprung mit drehung 
von 360 Grad. die Prüflinge 
zeigten sich nach Abschluss 
der Grundschule in guter 
Form und zeigten empi und 
deren Anwendung in beein-
druckender Weise.

nach Abschluss der Prüfung 
waren die Kandidaten er-
schöpft und sehr selbstkri-
tisch, etwas unzufrieden mit 
der Prüfung, aber doch auch 
ein klein wenig glücklich, als 
sie beim Abendessen die ih-
nen gebührende ehrung er-
fuhren. 
So richtig durchdrang der er-
folg die Köpfe jedoch erst mit 

Abschluss des Lehrgangs am 
Sonntagmittag, als natha-
lie den Spruch zum Besten 
gab: „Mmh, dann kann ich 
ja Mittwoch mit dem neuen 
schwarzen Gurt zum Kinder-
training gehen!“, und ein Lä-
cheln stahl sich dabei auf ihr 
Gesicht.

Sonja Wendel

KARATe Susanne Ottermann / Karate@sg-findorff.de / Tel. 376 13 73
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Trainingscamp der Karatekinder an der Ostsee

Im August starteten 10 Kinder 
und Teenager der SG Findorff 
erstmalig zum Trainingscamp 
an der Ostsee. Mit Zelten, 
Luftmatratzen und Schlafsä-
cken lernten sie dabei recht 
selbständig umzugehen. Bei 
einem einwöchigen Sommer-
lehrgang in einem Ort an der 
Ostsee in Schleswig-Holstein 
campierten die Kinder unter 
den strengen Augen ihrer 
Trainerin und zwei weiterer 
erwachsener Personen des 
Vereins nebst einem Famili-
envater, der nur mitgereist 
war, um die hungrige Meute 
zu bekochen.
Gemeinsam wurde bei den 
Kindern bisher unbekannten 

Trainern trainiert, am Mitt-
woch nachmittag ein Turnier 
bestritten, abends im Zelt ge-
mütlich beisammen geses-
sen und sich gegenseitig vor-
gelesen, und sogar Ausflüge 
an den Strand und in den 
nahen Freizeitpark waren im 
Programm enthalten.
Obwohl dieser Termin einige 
Organisation und Planung 
für Kindertrainerin Sonja be-
deutete, ließ sie es sich nicht 
nehmen, diese Woche durch-
zuführen. Im nachhinein sagt 
sie selbst darüber, dass sie für 
das kommende Jahr sicher 
wird anders planen müssen, 
sollte es wieder in dieses 
Trainingslager gehen, doch 

bekanntermaßen werden wir 
nur aus aufkommenden Fra-
gen und Problemen, die wir 
kritisch betrachten dürfen, 
etwas lernen.
Als Motto galt wie immer: Wir 
brauchten mindestens einen 
Mückenstich oder Sonnen-
brand, mindestens einmal 
mussten wir uns mit eis den 
Magen verkühlen und vor 
allem wollten alle Teilnehmer 
so richtig viel Spaß! und den 
bekamen wir, ganz egal, ob 
Anfänger oder Fortgeschrit-
tener - wie anhand der Fotos 
zu sehen ist - auch mit vollen 
Händen ausgeteilt.

Sonja Wendel

Karate-AG der SG Findorff eingebettet in den Schulplan

erstmalig in diesem Schuljahr 
führte die Karate-Abteilung 
der SG Findorff eine AG in Ko-
operation mit der Oberschu-
le Findorff durch. Kinder- und 
Jugendtrainerin Sonja hatte 
sich dazu etwas ganz be-
sonderes ausgedacht: unter 

dem namen „Karate wie im 
Film“ trainieren 12 Teena-
ger der Oberschule Findorff 
Techniken und studieren Si-
tuationen ein, die schließlich 
verfilmt werden. Zum ende 
der AG wird ein kleiner Film 
zusammengestellt, der zeigt, 

mit wie viel Spaß sich auch 
Teenager an dieser Kampf-
kunst beteiligen können. di-
ese AG findet während der 
Schulzeit als Sportangebot 
statt.

Sonja Wendel

KARATeSusanne Ottermann / Karate@sg-findorff.de / Tel. 376 13 73Susanne Ottermann / Karate@sg-findorff.de / Tel. 376 13 73
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Tennis-Punktspiele in der Sommersaison 2015 

Leider ist die Sommersaison 
schon wieder zu ende und 
auch unsere Punktspiele 
sind vorbei. unsere 8 Mann-

schaften hatten wieder auf-
regende und spannende 
Punktspiele, und alle hatten 
(hoffentlich) ihren Spaß. Hier 

die ergebnisse der einzelnen 
Mannschaften:

Mannschaft Klasse So 2015 Platz Bemerkung

damen Regionsklasse Platz 1 Aufstieg 

damen 40 - 1 Verbandsliga Platz 2 

damen 40 - 2 Regionsliga Platz 4 

Herren - 1 Bezirksklasse Platz 4 

Herren - 2 Regionsliga Platz 6 

Herren 40 - 1 Regionsliga Platz 1 Aufstieg 

Herren 40 - 2 Regionsklasse Platz 3 

Herren 60 Bezirksklasse Platz 7 Abstieg 

Junioren M15 Jugendliga 2 Platz 6 

Junioren M12 Jugendliga 3 Platz 4 

Junioren M10 Jugendliga 3 Platz 5 

In der vergangenen Saison 
hervorzuheben ist der Auf-
stieg unserer damen und der 
zweite Aufstieg in Folge un-
serer Herren 40-1. Herzlichen 

Glückwunsch !
Für die Wintersaison 2015/16 
haben wir 4 Mannschaften 
gemeldet: Herren (Regionsli-
ga) und damen (Bezirksklas-

se) – Spieltermine vom 3.1. 
bis 28.2.16; Herren 30 (Be-
zirksklasse) und damen 40 
(Verbandsliga).

TennIS Thomas Rutkis-Fischer / Tennis@sg-findorff.de / Tel. 37 52 07
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Training und Punktspiele in der Wintersaison 2015/2016 

nachdem die Tennishalle in 
der Innsbrucker Strasse nicht 
mehr zur Verfügung steht, 
hat der Tennisausschuss ver-
sucht, ersatz für die Winter-
saison 2015/16 zu finden. es 
ist gelungen, in der 3-Felder-
Halle des TuS Komet-Arsten 
in größerem umfang Plätze 
für unser Training der Jugend 
und Senioren und auch für 
die Punktspiele im Winter zu 
reservieren. Zusätzlich konn-
te die Jugend-Trainingsgrup-
pe von Thomas und Vincent 
Spieltermine im Sportcenter 
dassbeck in Huchting und 
beim TSV Lesum bekommen.

Für Trainingszeiten in Arsten 
bitte unseren Trainer Oliver 
Baga-Tilaveridis, Mobil: 0179 
9102 983; obtilaveridis@
googlemail.com, anspre-
chen.

Termine Tennisabteilung

Sa. 09.04.2016  1. Arbeitsdienst 2016, mit Kaffee und Kuchen,
  12 uhr, Tennisanlage
do. 21.04.2016  Jahres-Hauptversammlung Tennisabteilung,
  18 uhr, Tennis-Vereinsheim, Freisinger Str. 1 
Sa. 23.04.2016  Tennis-Saison-eröffnungsturnier 2016,
  10 uhr, Tennisanlage

TennISThomas Rutkis-Fischer / Tennis@sg-findorff.de / Tel. 37 52 07
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Termine Tennisabteilung
 Sa. 09.04.2016  1. Arbeitsdienst 2016, mit Kaffee und Kuchen,
   12 uhr, Tennisanlage
 do. 21.04.2016  Jahres-Hauptversammlung Tennisabteilung,
   18 uhr, Tennis-Vereinsheim, Freisinger Str. 1 
 Sa. 23.04.2016  Tennis-Saison-eröffnungsturnier 2016,
   10 uhr, Tennisanlage

Findorffer Spielfreunde

Hier treffen sich alle, die Spaß an Gesellschafts-, Brett- und Kar-
tenspielen haben, immer dienstags ab 19:30 uhr in den geraden 
Kalenderwochen im „Vereinshaus Findorff“ in der Hemmstraße 

240 nahe dem Jan-Reiners-Center.
die nächsten Termine: 9. Februar, 23. Februar, 8. März, 22. März 

usw.
Weitere Infos unter: www.findorfferspielfreunde.de

Offene Boule-Turniere
Auch 2016 organisiert die Pétanque-Abteilung wieder kleine Tur-
niere, bei denen auch Anfänger ihre Freude am Spiel mit Kugeln 

und Schweinchen ausleben können. Gespielt wird in Zweier-
teams (doublette); wer solo kommt, findet einen Spielpartner vor 

Ort. Treffpunkt ist der Brommyplatz an der Hamburger Straße, 
ecke Hemelinger Straße. die Termine:

FR 1. Apr – 17 uhr,   FR 6. Mai – 17 uhr,   FR 3. Jun – 17 uhr 
FR 1. Jul – 17 uhr,   FR 12. Aug – 17 uhr,   FR 2. Sep – 17 uhr

InFOS / TIPPS / TeRMIne Geschäftsstelle / Kontakt@sg-findorff.de / Tel. 35 27 35
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Wanderungen der SG Findorff 1. Halbjahr

April - Sa. 16.04.16 Rundweg Hamme-niederung
Treff: 9:00 uhr P-Lild Hemmstr.

Mittagseinkehr: „Hammehütte neu Helgoland“

Mai - Sa. 21.05.16 Wanderung in delmenhorst
Treff: 9:15 uhr am Roland Center

Mittagseinkehr: Rest. „Graft-Werk“

Juni – Sa. 11 oder 18.06.16 Wanderung in Syke/Barrien und umzu
Treff: auf Anfrage

Mittagseinkehr wird noch bekannt gegeben

Weitere Infos erhaltet Ihr bei: Charlotte niemietz Tel. 37 42 55

„die Bewegungsabenteurer“
Sport & Spielgruppe für Kinder 5 –8 

Jahren

die „Bewegungsabenteurer“ – inklusive Sport 
und Spielgruppe für Kinder 5 –8 Jahren

Vorwärts, rückwärts, hoch, runter, links und 
rechts! Hier dürfen sich die Kinder in einer 

phantasievollen Bewegungslandschaft 
austoben und spielerisch vielfältigste Bewe-
gungserfahrung machen. Schwungtücher, 

Bälle, Rollbrette und tolle Aufbauten warten 
auf euch.  

Zeit: Montag: 16:30-17:30 uhr
Ort: Innsbrucker Str.84

Kontakt: Jutta Susemiehl Tel. 0421-376 39 81

InFOS / TIPPS / TeRMIneGeschäftsstelle / Kontakt@sg-findorff.de / Tel. 35 27 35

Jahreshauptversammlung
Mi. 13. April 2016 –  Beginn 19:00 uhr

Vereinshaus Findorff 
Hemmstr. 240 - 2. OG
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Angebot für Spiele-Freunde kommt gut an -
Gemeinschaftsprojekt von Findorffer Vereinen

ein neues Angebot für alle 
Freunde von Gesellschafts-, 
Brett- und Kartenspielen in 
Findorff ist im September 
gestartet - die „Findorffer 
Spielfreunde“. „Zielgruppe 
sind alle spielbegeisterten 
Bremer“, sagt Harry Baumann 
von den Findorffer Schach-
freunden, die das neue An-
gebot gemeinsam mit der 
SG Findorff auf den Weg 
gebracht haben. die Idee 
kommt inzwischen gut an: 
Zwischen 20 und 40 Spiele-
fans aus Findorff, aber auch 
aus entfernten Bremer Stadt-
teilen finden sich jeweils im 
„Vereinshaus Findorff“ in der 
Hemmstraße 240 nahe dem 
Jan-Reiners-Center ein.

Immer dienstags ab 19.30 
uhr in geraden Kalender-
wochen treffen sich im Ver-
einshaus alle, die Spaß an 
Gesellschafts-, Brett- und 
Kartenspielen haben. die 
Teilnehmer  bringen ihre je-
weiligen Lieblingsspiele ent-
weder selber mit und halten 
nach Partnern Ausschau, 
oder sie greifen auf Materi-
al zurück, das der Findorf-
fer Händler Sanders den 
„Findorffer Spielfreunden“ 
als erstausrüstung zur Verfü-
gung gestellt hat.
um die Kosten für den Raum 
zu decken, erheben die Ver-
anstalter einen Kostenbeitrag 
von einem euro pro Abend. 
denn eines haben die Initia-

toren aus den Klubs, die sich 
im Vereinshaus Findorff zu-
sammengetan haben, auch 
im Blick, nämlich die Ausla-
stung des Vereinshauses zu 
verbessern. „das“, so Bau-
mann, „ist auch ein Beitrag 
zur Zukunftssicherung des 
Vereinshauses, das für das 
öffentliche Leben in Findorff 
wichtig ist. denn einrich-
tungen wie die Bürgerhäuser 
in anderen Bremer Stadttei-
len gibt es hier nicht.“
die nächsten Termine: 9. Fe-
bruar, 23. Februar, 8. März, 22. 
März usw.
Weitere Infos unter www.
findorfferspielfreunde.de

Karsten Ohl

VeReIn Geschäftsstelle / Kontakt@sg-findorff.de / Tel. 35 27 35
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Radtourenangebot der SG Findorff

Im Oktober 2015 ging die 
zweite Saison zu ende, in 
der für die Mitglieder der SG 
Findorff und Gäste geführte 
Radtouren angeboten wur-
den. Stattgefunden haben 6 
abendliche Radtouren und 6 
Tagestouren, an denen sich 
insgesamt 83 Interessierte 
beteiligt haben. dabei wur-
den 643 Kilometer in und um 
Bremen zurück gelegt.
„das Schönste an den Touren 
sind die Pausen.“ Bei den Ta-
gestouren haben wir immer 
eine Mittagsrast dabei, zu 
der sich die Teilnehmer ihr 
Picknick selbst mitbringen 
und für die ich einen schö-
nen Rastplatz suche.
Gerne erinnere ich mich 
noch an die Pause, die wir 
im August in Worpswede 
gemacht haben. dort ist bei 
neu Helgoland in den letzten 
Jahren ein neuer Badestrand 
an der Hamme entstanden 
und ein kleiner Hafen für die 
Torfschiffer. Wir kamen bei 
strahlendem Sonnenschein 
dort an und suchten nach 
einem Platz, an dem wir alle 

zusammen sitzen konnten. 
Findige Mitradler sprachen 
einen der Torfschiffer an. 
So erhielten wir die erlaub-
nis, in einem Torfkahn unser 
Picknick abzuhalten. das war 
der wohl ungewöhnlichste 
Rastplatz, den ich je auf einer 
Radtour mit einer Gruppe 
hatte!
Am ende der Saison traf sich 
ein Teil der fleißigen Mitradler 
mit mir, um noch einmal auf 
die Touren zurückzublicken 
und das neue Programm mit 
Vorschlägen zu gestalten. da-
bei sind wieder interessante 
Ziele zusammengekommen. 
nachzulesen ist das neue 
Tourenangebot mit allen de-
tails wieder in dem Flyer, der 
ab März in der Geschäftsstel-
le des Vereins ausliegt.
Auch in diesem Jahr werden 
wieder von April bis Okto-
ber abendliche Kurztouren 
und Tagestouren angeboten. 
Abends geht es immer am er-
sten Mittwoch des Monats 25 
bis 40 km in und um Bremen 
auf Tour. die Tagestouren fin-
den jeweils am Sonntag statt 

und sind zwischen 50 und 85 
km lang. erstmals dabei ist 
auch eine Schiffstour nach 
Brake. Von dort radeln wir 
dann über Harrier Sand zu-
rück nach Bremen.
der Treffpunkt für die Tou-
ren ist die Jan-Reiners-Loko-
motive an der Hemmstraße/
Fürther Straße. die abend-
lichen Touren starten um 
18:00 uhr, Tagestouren be-
ginnen um 10:00 uhr. nur bei 
der Schiffstour treffen wir uns 
schon um 9:00 uhr am Marti-
nianleger. Gefahren wird mit 
einer Tachogeschwindigkeit 
von 18 km/h.
Ich freue mich, dass ich bei 
der Tourenplanung so nette 
unterstützung von meinen 
Mitradlern hatte und dass 
wir dabei gemeinsam wieder 
interessante Strecken und 
Ziele gefunden haben. nun 
brauchen wir nur noch den 
Frühling, und dann kann es 
wieder losgehen.
Bis dahin grüße ich euch alle 
recht herzlich
euer Heiner Brüning

VeReInGeschäftsstelle / Kontakt@sg-findorff.de / Tel. 35 27 35
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Fahrradtouren 2016 mit der SG Findorff 

Start

Mittwoch, 06.04.2016, 18:00 uhr

Sonntag, 24.04.2016, 10:00 uhr

Mittwoch, 04.05.2016, 18:00 uhr

Sonntag, 29.05.2016, 10:00 uhr

Mittwoch, 01.06.2016, 18:00 uhr

Mittwoch, 06.07.2016, 18:00 uhr

Sonntag, 17.07.2016, 10:00 uhr

Mittwoch, 03.08.2016, 18:00 uhr

Sonntag, 07.08.2016, 09:00 uhr

Sonntag, 21.08.2016, 10:00 uhr

Mittwoch, 07.09.2016, 18:00 uhr

Sonntag, 18.09.2016, 10:00 uhr

Mittwoch, 06.10.2016, 18:00 uhr

Sonntag, 16.10.2016, 10:00 uhr

Tour

Abendliche Radtour

Saisoneröffnung, Weser abwärts

Abendliche Radtour

Von Hütte zu Hütte durch das Teufelsmoor

Abendliche Radtour

Abendliche Radtour

durch die Wümmewiesen zur eiszeit nach Wilstedt

Abendliche Radtour

Schiffstour nach Brake, über Harrier Sand zurück
Treffpunkt am Martinianleger

Über die Brücke nach Amerika

Abendliche Radtour

Zum Ohlenstedter See

Abendliche Radtour

Saisonabschluss, rund um Syke

Treffpunkt der Touren ist jeweils in 28215 Bremen, Fürther Straße/Hemmstraße an der Jan-
Reiners-Lokomotive.

die Teilnahme ist für Mitglieder der SG Findorff frei, von Gästen erbitten wir eine Teilnahme-
gebühr von 5,00€. 

die Kosten einer einkehr tragen die Teilnehmer.

VeReIn Geschäftsstelle / Kontakt@sg-findorff.de / Tel. 35 27 35
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Fahrradtouren 2016 mit der SG Findorff 

Geschwindigkeit,Strecke, dauer

18 km/h, 2-4 Std., 25-40 km

18 km/h, 8 Std., 50 km

18 km/h, 2-4 Std., 25-40 km

18 km/h, 8 Std., 70 km

18 km/h, 2-4 Std., 25-40 km

18 km/h, 2-4 Std., 25-40 km

18 km/h, 8 Std., 75 km

18 km/h, 2-4 Std., 25-40 km

18 km/h, 8 Std., 50 km

18 km/h, 8 Std., 85 km

18 km/h, 2-4 Std., 25-40 km

18 km/h, 8 Std., 75 km

18 km/h, 2-4 Std., 25-40 km

18 km/h, 8 Std., 70 km

Verpflegung

Schlusseinkehr auf Wunsch

Picknick und einkehr im Café

Schlusseinkehr auf Wunsch

Picknick und einkehr im Café

Schlusseinkehr auf Wunsch

Schlusseinkehr auf Wunsch

Picknick und einkehr im Café

Schlusseinkehr auf Wunsch

Picknick und einkehr im Café

Picknick und einkehr im Café

Schlusseinkehr auf Wunsch

Picknick und einkehr im Café

Schlusseinkehr auf Wunsch

Picknick und einkehr im Café

Zusätzliche Kosten

Fährüberfahrt

Fährkosten ca. 18,00 €

Treffpunkt der Touren ist jeweils in 28215 Bremen, Fürther Straße/Hemmstraße an der Jan-
Reiners-Lokomotive.

die Teilnahme ist für Mitglieder der SG Findorff frei, von Gästen erbitten wir eine Teilnahme-
gebühr von 5,00€. 

die Kosten einer einkehr tragen die Teilnehmer.

VeReInGeschäftsstelle / Kontakt@sg-findorff.de / Tel. 35 27 35
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Tanzfreude

Tanzen macht Spaß, fördert 
die Konzentration und die 
Ausdauer. Aber hier wird 
nicht nur aktiv Gesundheits-
vorsorge betrieben, sondern 
die Freude am Tanzen und 
die Lebenslust stehen im 
Vordergrund. Hier könnt Ihr 
gemeinsam mit anderen ak-
tiv sein, Freude an der Bewe-
gung finden und Gleichge-
sinnte treffen. 
Rhythmische Bewegungen 
zu Musik bieten einen Aus-
gleich, entspannung, Konzen-
tration und Kommunikation. 
Tanzen bedeutet Rhythmus, 
Bewegung, Leichtigkeit auf 
dem Parkett und im Leben. 
Tanzen stärkt die Gesund-
heit, bringt neuen Schwung 
in den Alltag.

das Kursprogramm beinhaltet: 
Tänze aus der internationen Folklore in verein-
fachter Form und Figurenfolge
Tanzformen mit elementen der Standardtänze
Lateinamerikanische Tanzstile
discotänze

der Gesundheitskurs Tanzen ist grundsätzlich für alle Inte-
ressierten mit Spaß am Tanzen geeignet. Vorkenntnisse sind 
nicht erforderlich. 

Wir treffen uns jeweils am: donnerstag von 16:00 – 17:00 uhr 
in der Gesundheitshalle Gothaer Str. 60.

TuRnen / GYMnASTIK Monika Hoffmann / Turnen@sg-findorff.de / Tel. 35 71 35
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unsere Flüchtlingsmannschaft beim Tap 
Ball Turnier mit Kirsten Wolf von „Integration 

durch Sport des LSB“

Aus der Cricketabteilung einige Bildimpressionen des letzten halben Jahres:

Tap Ball Turnier

Integration mal anders. Stadt-
rundfahrt mit den Flüchtlin-

gen

ndCV T20 Champion 2015 Preisverleihung mit 
dem 1. Vorsitzenden des ndCV Hartmut Stöpel 

und Vorstand Sportdirektor Mo. (rechts im Bild)

ndCV Bundesliga Champion 2015 Preisverleihung durch dr. 
Hess-Grunewald

CRICKeTnisar Tahir / Cricket@sg-findorff.de / Tel. 0176-63 822 432
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Jahresfahrt des Freundeskreises vom 25.-27. September 2015

 Bei herrlichem Wetter trafen 
wir uns auf dem Parkplatz 
Fahrwiesen. Pünktlich um 
14.00 uhr ging die Reise los 
mit eigenem PKW über die 
BAB 27 nach Bremervörde.
um 15.00 uhr waren wir an-
gemeldet auf dem Milch-
hof Kück in Gnarrenburg, 
einem besonderer Milch-
viehbetrieb mit hofeigener 
Molkerei sowie einem Bau-
ernhofklassenzimmer. Hier 
werden Schulkindern, aber 
auch erwachsenen praxis-
nahe eindrücke und Begeg-
nungen auf dem Bauernhof 
vermittelt. nach der Besich-
tigung bekamen wir eigene 
Produkte zur Verkostung: 
natürlicher Geschmack ohne 
Geschmacksverstärker - ein-
fach lecker.
das nächste Ziel war das 

„OsteHotel“ in Bremervörde. 
nach der Zimmerbelegung 
trafen wir uns um 18.30 uhr 
zum Abendessen. Zuvor ge-
nossen wir den Begrüßungs-
cocktail.
Beim Skat, uno, Rummycup, 
Phase 10 und Klönschnack 
ließen wir den Tag ausklin-
gen. 
Am nächsten Tag, nach dem 
ausgiebigem Frühstück, wa-
ren wir zu einem Rundgang 
durch Bremervörde verab-
redet. unsere Gästeführerin 
war ein echter Glücksfall. Sie 
erzählte uns engagiert und 
humorvoll die wechselvolle 
Geschichte dieses schönen 
Ortes im Landkreis Roten-
burg (Wümme) zwischen 
elbe und Weser sowie Bre-
men und Hamburg. Wir wa-
ren begeistert von der Fülle 

historischer und kultureller 
Anziehungspunkte.
nach der Stadtführung und 
dem Mittagessen fuhren wir 
mit dem Bus nach Gnarren-
burg zur Kreuzkuhle. Hier 
wartete ein typischer Torf-
kahn mit dem Kapitän auf 
uns. dieser lud uns zu einer 
Kahnfahrt auf dem Flüsschen 
Kollbeck ein.
der Kapitän, Mitglied des 
„nabu“, brachte uns kennt-
nisreich die Geschichte dieser 
einzigartigen Hochmoorland-
schaft nahe. Wir erfuhren von 
den Findorffsiedlungen, an 
deren Planung und Aufbau 
der Moorkommissar Jürgen 
Christian Findorff um 1750 
mitgewirkt hatte. Kollbecks-
moor bezeichnet die Gegend 
und das Gewässer Kollbeck, 
das die Hamme mit  dem

VeReIn Geschäftsstelle / Kontakt@sg-findorff.de / Tel. 35 27 35
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Hamme-Oste-Kanal verbin-
det. In der Kreuzkuhle wieder 
angekommen, stiegen wir 
um auf einen Kremserwagen. 
eine sehr stimmungsvolle 
Rundfahrt  durch diese ganz 
eigene Landschaft konnten 
wir so genießen.
Bald kehrten wir zur Kreuz-
kuhle zurück, wo der Spaß 
erst richtig begann. Wir mus-
sten noch verschiedene Auf-
gaben zur erlangung eines 
Moor-(S)Passes absolvieren: 
Mistgabelweitwurf, Bow-
len sowie landestypische 
plattdeutsche Begriffe ins 
Hochdeutsch übersetzten. 
Wir kamen ganz schön ins 
Schwitzen. Alle haben die 

Prüfung bestanden. nach 
erfolgter Moortaufe bekam 
jeder seinen neuen „Tauf-
namen“. Jetzt haben wir ein 
Tanzmariechen, den dorf-
gockel, die Moorelfe, den 
Schietbüdel usw. unter uns. 
es war ein Riesenspaß.
das Moorbauernessen - 
selbstgebackenes Brot, Rühr-
ei, Knipp, Sülze und noch 
einiges mehr - hatten wir 
uns redlich verdient. Hierzu 
schmeckte auch Kollbeck‘s 
Torfsaft. nach diesem aus-
giebigen Schmaus fuhren 
wir mit dem Bus zurück ins 
Hotel.
Am letzten Tag wurde es noch 
einmal sportlich. Kegeln. Alle 

neune. der eine oder andere 
schaffte dieses mit Bravour.
nach dem Mittagessen - die 
Koffer waren bereits einge-
laden - fuhren wir zum „Haus 
am See“. dies ist eine große 
niedersächsische Hofanlage 
mit Bauernhaus, Backhaus, 
Bauern- und Apothekergar-
ten inmitten des natur- und 
erlebnisparks, direkt am Vör-
der See. es gab vieles zu ent-
decken und zu bestaunen. 
Bei Kaffee und Kuchen ließen 
wir das ereignisreiche Wo-
chenende ausklingen.
Vielen dank Ilse und Jens für 
die perfekte Organisation.

Hannelore Otten

die Insel usedom lässt grüßen!

Mitte August (20.08.-30
.08.2015) war es wieder 
soweit, eine Gruppe der 
Frauen-A-Abteilung und vier 
ehepaare sowie unsere be-
währten Fahrer nico und Rü-
diger machten sich auf den 
Weg nach usedom. unser 
Zielort Swinemünde war uns 
schon bekannt und das Hotel 
auch. Wir haben uns auf ent-
spannte Tage gefreut.
Vieles hat sich auf der Insel 
verändert, und wir haben 

auch noch einige neue Orte 
entdeckt. An der Strandpro-
menade, ganz in der nähe 
unseres Hotels, werden ein 
riesiges neues Hotel, Woh-
nungen und Geschäfte ge-
baut. der Strand ist hier am 
ende der Promenade sehr 
breit und kann den Zustrom 
der Gäste wohl noch ver-
tragen. Auf dem Weg zum 
Strand war ein kleines Re-
staurant in die dünen gebaut 
– sehr edel.

die Promenade war alla-
bendlich unser Ziel nach 
dem Abendessen. Wie schon 
vor zwei Jahren gab es viel 
zu sehen und zu hören. die 
Männer aus unserer Grup-
pe wollten so gerne das Ge-
heimnis des schwebenden 
Fakirs ergründen - hat leider 
nicht ganz geklappt. dafür 
war es aber immer ein Anzie-
hungspunkt.
das Schloss Stolpe haben wir 
gesucht und auch gefunden.

VeReInGeschäftsstelle / Kontakt@sg-findorff.de / Tel. 35 27 35



28

es war schön neu verputzt 
und hatte seine Türme wieder 
erhalten. Auch im Schloss hat 
es erneuerungen gegeben. 
Wir bekamen eine Sonder-
führung in das Schlafzimmer 
und das Bad der letzten Be-
sitzerin. die Räume sind un-
ter Verschluss, weil sie immer 
wieder beschmutzt wurden 
und die Besucher einmal im 
Bett liegen wollten.
ein anderes Schloss entpupp-
te sich als gut vermarktetes 
Restaurant und Hotel. um 
dort hineinzukommen, muss-
te man Brückenzoll bezahlen, 
bekam aber den Betrag beim 
Verzehr abgezogen. Sehr le-
ckere Sachen, aber nicht un-
bedingt ein Ausflugsziel.
einen anderen Ort haben wir 
vergebens gesucht. Am Ach-
terwasser saßen wir vor zwei 
Jahren an einem lauschigen 
Platz mit kleinen Fischerboo-
ten, den gab es nicht mehr. da 
ein Gewitter aufzog, suchten 
wir nach einem Lokal. Ganz 
in der nähe fanden wir eines 
mit Sitzgelegenheiten im 
Freien. die Wirtin begrüßte 
uns mit dem Satz, dass sie 
so viele Tassen nicht habe. es 
hat trotzdem für alle gerei-
cht. Inzwischen hatte das Ge-
witter nur noch etwas Regen 
gebracht, den wir unter den 

Sonnenschirmen „aussitzen“ 
konnten.
dann gab es noch ein ereig-
nis der besonderen Art. Wir 
bekamen nämlich eine Sup-
pe aus der Feldküche des 
polnischen Militärs. Aber der 
Reihe nach. Wir wollten auch 
einmal die Innenstadt von 
Swinemünde besichtigen. 
An diesem Tag fand eine öf-
fentliche Ordensverleihung 
im Stadtzentrum statt. da-
nach gab es eine kleine Pa-
rade mit Marschmusik. Wir 
schlenderten durch die Stra-
ße und kamen zu dem Platz, 
wo die Feldküche stand und 
auch die Kapelle flott auf-
spielte. Artig stellten wir uns 
in die Schlange und beka-
men kostenlos einen Teller 

leckerer Suppe mit Brot.
Während des urlaubs gab 
es noch eine dampferfahrt 
und einen Spaziergang von 
Swinemünde nach Ahlbeck 
bei strahlendem Sonnen-
schein. die guten Fußgänger 
machten den Weg zurück 
über den Promenadenweg.
Von Peenemünde bis zum 
anderen ende der Insel waren 
wir wieder während der zehn 
Tage unterwegs, und auch 
dieses Mal sind wir nicht zu 
allen sehenswerten Plätzen 
gekommen.

elisabeth Feldhaus

VeReIn Geschäftsstelle / Kontakt@sg-findorff.de / Tel. 35 27 35
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Behindertensportfest in Bremerhaven

Am Samstag, 18. Juli, war es 
wieder mal soweit. In Bre-
merhaven fand das jährliche 
Sportfest für Sportler mit 
Handikap statt. Wie seit über 
20 Jahren haben wir uns wie-
der mit einigen Sportlern un-
serer Freitagsgruppe ange-
meldet. Schon früh um 8.15 
uhr ging es los, Klaus und 
Rainer waren wie immer un-
sere Fahrer. Leider waren in 
diesem Jahr nur fünf Teilneh-
mer unserer Gruppe dabei. 
Kurz vor den Sommerferien 
gibt es immer viele Termine.
Zum Beginn fand ein sehr 
schöner einmarsch aller 
Teilnehmer mit einem Spiel-
mannszug rund um die 
Sportanlage des OSC Bre-
merhaven statt. der Höhe-
punkt waren drei Fallschirm-
springer, die direkt auf dem 
Spielfeld landeten. nachdem 
es einige Begrüßungsworte 
gegeben hatte, wurden Tau-
ben und Luftballons in den 
Himmel entlassen. Hiermit 
das Sportfest eröffnet.
unsere Gruppe hatte sich für 
die traditionellen Sportarten 
Laufen, Springen und Werfen 
entschieden. Alle gaben sich 
große Mühe, hatten wir doch 
am Tag vorher noch fleißig 
geübt. Außerdem gab es 
noch Korbwerfen, Zielwerfen 

und andere Aktivitäten. Alle 
gaben ihr Bestes. Jeder er-
hielt ein T-Shirt und ein Cap, 
damit man auch zeigen kann, 
wo man gewesen ist.
die Organisation war hervor-
ragend. es gab Verpflegung, 
Obst, Getränke und natürlich 
„was Süßes“. Wie jedes Jahr 
gab es eine Tombola mit tol-
len Preisen. Leider haben wir 
nichts gewonnen.
Bei der Siegerehrung bekam 
jeder Teilnehmer eine Gold-
medaille und eine urkunde. 
Voraussetzung war natürlich, 
alles gemacht zu haben, was 
gemeldet war.
die ca. 1000 Teilnehmer des 
Sportfestes kamen nicht nur 
aus Bremerhaven und Bre-
men, sondern auch aus Wil-
helmshaven, Cuxhaven und 

vielen anderen Orten aus 
niedersachsen. Ohne die vie-
len freiwilligen Helfer wäre es 
nicht möglich, so eine Veran-
staltung durchzuführen.
Mit einer Samba-Gruppe um-
rundeten wir zum Abschluss 
noch einmal den Platz und 
fuhren dann zufrieden, aber 
müde zurück nach Bremen.
es ist jedes Jahr wieder 
schön, an der Veranstaltung 
teilzunehmen. und so freuen 
wir uns schon wieder auf das 
Sportfest 2016 in Bremerha-
ven.

Ilse und Klaus, Anni 
und Rainer

TuRnen / GYMnASTIKMonika Hoffmann / Turnen@sg-findorff.de / Tel. 35 71 35



30

neue Turngeräte für die „Bewegungsabenteurer“

ende dezember 2015 war es 
soweit. Für unsere inklusiven 
Kinderturngruppen, in der 
Innsbrucker Straße konnten 
zwei neue Turngeräte an-
geschafft werden.  Wie man 
auf den Fotos sieht, lässt sich 
auf dem neuen Trampolin 

hervorragend springen und 
spielen, die Slakline für Kin-
der ist schon eine richtige 
Herausforderung zum Balan-
cieren. es war eine tolle Weih-
nachtsüberraschung, die 
wir durch Fördergelder des 
Senators für Soziales, Kinder, 

Jugend und Frauen für die 
Kinderturngruppen in denen 
auch Kinder mit besonderer 
Förderung oder einem Han-
dicap herzlich willkommen 
sind, finanzieren konnten.

TuRnen / GYMnASTIK Monika Hoffmann / Turnen@sg-findorff.de / Tel. 35 71 35
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Zeit: Montag: 16:30-17:30 uhr
Ort: Innsbrucker Str.84
Kontakt: Jutta Susemiehl Tel. 0421-376 39 81

„die Bewegungsabenteurer“
Sport & Spielgruppe für Kinder 5 –8 Jahren

die „Bewegungsabenteurer“ 
– inklusive Sport und Spiel-
gruppe für Kinder 5 –8 Jah-
ren
Vorwärts, rückwärts, hoch, 

runter, links und rechts! Hier 
dürfen sich die Kinder in ei-
ner phantasievollen Bewe-
gungslandschaft austoben 
und spielerisch vielfältigste 

Bewegungserfahrung ma-
chen. Schwungtücher, Bälle, 
Rollbrette und tolle Aufbau-
ten warten auf euch.  

TuRnen / GYMnASTIKMonika Hoffmann / Turnen@sg-findorff.de / Tel. 35 71 35
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AnSPReCHPARTneR deR SPORTABTeILunGen

Abgabetermin

für die nächste Ausgabe ist der 
01.07.2016

Wer die Möglichkeit hat, seine 
Berichte als Word-dokument 
und Fotos in JPG-datei abzuge-
ben, sollte dieses bitte tun (ver-
einszeitschrift@sg-findorff.de).
Selbstverständlich wird auch 
jede andere Form von Schriftsät-
zen abgedruckt!

die in den Vereinsnachrichten 
veröffentlichen Berichte, Kritiken 
usw. sind mit dem namen des 
Verfassers unterzeichnet. der 
Inhalt der Berichte muss nicht 
immer mit der Meinung des Vor-
standes übereinstimmen. dem 
Redaktionsteam bleibt es vor-
behalten, Änderungen und Kür-
zungen bei den eingereichten 
Berichten (inkl. Fotos etc.) aus 
redaktionellen Gründen vorzu-
nehmen.

Impressum
Vereinszeitung der
Sportgemeinschaft Findorff e.V., 
Bremen 
Auflage: 2500 Stück
Redaktion: Jutta Susemiehl, Karin 
Coens 
Satz & Layout: Adrian Lubitz
der Bezug ist im Mitgliedsbeitrag 
enthalten.

BAdMInTOn
ernst Röse / Badminton@sg-findorff.de / Tel. 37 03 39

BOuLe
ullrich Brülls / Boule@sg-findorff.de / Tel. 4 98 58 18

CRICKeT
nisar Tahir / Cricket@sg-findorff.de / Tel. 0176-63 822 432

FußBALL
Andreas Winkler / Fußball@sg-findorff.de / Tel. 37 62 97 4

HAndBALL
Rainer Langhorst / Handball@sg-findorff.de / Tel. 521 66 16

KARATe
Susanne Ottermann / Karate@sg-findorff.de / Tel. 376 13 73

KORBBALL
Anke Kamp / Korbball@sg-findorff.de / Tel. 04203-787900

LeICHTATHLeTIK / TRIATHLOn
dr. Günter Scharf / Laufen@sg-findorff.de / Tel.0171-7496 366

TAeKWOndO
Marc Sauerwein / Taekwondo@sg-findorff.de / Tel. 20 30 448

TennIS
Thomas Rutkis-Fischer / Tennis@sg-findorff.de / Tel. 37 52 07

TISCHTennIS
n.n. / Tischtennis@sg-findorff.de / Tel.  35 27 35

TuRnen / GYMnASTIK
Monika Hoffmann / Turnen@sg-findorff.de / Tel. 35 71 35

VOLLeYBALL
uwe Meyer / Volleyball@sg-findorff.de / Tel. 17 10 61 



Freiwilliges soziales Jahr im Sport bei der SG Findorff
Jetzt bewerben!

Auch für das kommende FSJ-
Jahr (Beginn im September 
2016) könnt ihr bei der 
SG Findorff ein soziales Jahr 
im Sport machen.

das freiwillige soziale Jahr im 
Sport dient jungen Menschen 
als Bildungs- und Orientie-
rungsjahr. Außerdem bietet 
es zahlreiche Möglichkeiten 
für Qualifizierungen. enga-

gierte Personen erlangen 
die Chance sich in unserer 
Gesellschaft einzubringen, 
Kompetenzen zu erlangen, 
erfahrungen zu sammeln 
und vieles neues zu erleben.
ein FSJ-Jahr kann man in Ver-
einen und Verbänden ma-
chen, die regelmäßig Sport-
angebote für Kinder und 
Jugendliche durchführen. 
die Freiwilligen sind haupt-

sächlich in der sportlichen 
Kinder- und Jugendarbeit 
eingesetzt. 
Weitere Aufgabenbereiche 
sind z.B.:
Sport & Organisation
Sport mit Behinderten
Sporträume
Sport & Wettkampf

Wer jetzt Interesse an einem FSJ-Jahr bei der SG Findorff hat, meldet 
sich in der Geschäftsstelle (kontakt@sg-findorff.de)!




